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Aus den Berliner Fürsorgestellen für Lungenkranke
(Geheimrat Pütter).

Die Anzeige der Offenen Lungentuberkulose.
Von P. Hesse.

Die durch den Krieg verursachte Lebensmittelbeschränkung
hat uns Groß-Berliner Aerzten während seines Verlaufs ein ärzt-
liches Zeugnisformular der Zentralstelle für Krankenernährung
eingebrhcht, auszufüllen, um unseren Kranken den Bezug von
.Sonderzuteilungen, wie Milch, Sahne, Eier, Butter, Fleisch,
Krankenbrot, Inehlhaltigen Nahrungsmitteln, z. B. Hafer-
flocken usw., zu ermöglichen. Aehnliche Formulare werden,
wie ich annehme, in zum mindesten den größeren Städten des
Reiches für ihre Ernährungsämter in Gebrauch sein. Es fordert
unter 1. den Namen, 2. die Wohnung, 3. das Alter, 4. die Art
der Beschäftigung des Kranken, 5. die Zahl der im Haushalt
verpflegten Personen, 6. die spezielle Diagnose. Der Ausdruck
,,spezielle" will sagen, daß es nicht genügt, etwa ,,Darmleiden"
oder , Lungenleiden" zu schreiben, sondern, daß auf unsere Krank-
heit Bezug genommen,die Bezeichnung Offene Lungentuber-
kulose" gewählt werden soll. Dies geschieht leider bei weitem
nicht immer Man findet vielmehr häufig diern Diagnose Lungen-
spitzenkatarrh, Lungenkatarrh, Tuberkulose und ähnliche Wörter.
Damit ist die Krankheit Offene Lungentuberkulose ebensowenig
klar ausgedrückt wie etwa mit der Bezeichnung Darmkatarrh
der Abdominaltyphus oder mit derjenigen eines akuten Luft-
röhrenkatarrhs der Flecktyphus. Die gewählten drei Beispiele
Offene Lungentuberkulose, Abdominaltyphus, Flecktyphus sind
ansteckende Erkrankungen, die dort, wo die ,,spezielle Diagnose"
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verlangt wird, nicht mit anderen Bezeichnungen, die vielleicht
nur eine hervorstechende Erscheinung ihres Wesens ausdrücken,
verschleiert wrden dürfen. Um daher die Diagnose Offene
Lungentuberkulose unzweideutig klar herauszuholen, würde
ich vorschlagen, zu 6. hinzuzufügen:

Falls Lungenkrankheit:
ist Auswur! vorhanden? Ja. Nein.
Falls ja, sind in ihm Tuberkelbazillen nachgewiesen?

Ja. Nein.
Falls nachgewiesen, von welcher Stelle (Institut)

Vom Arzte selbst wird heute die bakteriologische Unter-
suchung des Auswurfs seiner Kranken auf Tuberklbazi11en
nicht verlangt. Er hat vielmehr in den größeren Städten die
Untersuchungsämter hierfür zur Verfügung, die schnell und
gratis dipse Untersuchungen4vornehmen und über ihr Ergebnis
ihm berichten. Der Punkt7. unseres Formulars fordert den
Beginn der Erkrankung, und Punkt 8. fragt : a) Welche Krank-
heitserscheinungen benötigen die Gewährung von Zusatznahrungs-
mitteln, b) Welche ernsthafte Schädigüng des Kranken ist durch
Nicbtgewährung einer Sohderbewilligung zu befürchten? Nach
meiner Kenntnis der Antworten in Tausenden von Attesten
können die Fragen 8a) und 8b) ohne Schaden gestrichen werden.
Es genügen die sechs Punkte. Der Preis des bisherigen Attestes
wird von den Aerzten im allgemeinen auf 5 M bewertet und
vom Publikum dhnwMurren gezahlt'; er würde sich bei Streichung
von 8a) und Sb) und Hinzufügung meiner Zusätze zu 6. un-
möglich erhöhen können.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß mit verschwindenden
Ausnahmen heutzutage jeder Offen-Tuberkulöse sich mittels
dieses ärztlichen Attestes in den größeren, vielleicht auch sümt-
lichen Städten Deutschlands bei seinem Ernährungsamte um
Sonderzuteilung von Nahrungsmitteln mit Erfolg bewirbt. Ein
sanfter Druck des Amtes, nur solche Atteste zu berücksichtigen,
welche meine Zusatzfragen einwandfrei beantworten, genügt.
Wir haben demnach mittels dieses Attestes die bequeme Mög-
lichkeit, in Groß-Berlin und vermutlich entsprechend in allen

größeren - Städten des Reiches die Personen sämtlicher
Offen-Lungentuberkulösen nach Namen, Wohnung, Alter und
Beruf mit Sicherheit festzustellen:

Solche Feststellung ist ein alter Wunsch, den allgemein
für das ganze Land durch gesetzliche Anzeigepflicht zu ver-
wirklichen von der Preußischen Medizinalverwaltung, von dem
Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose,
von anderen Stellen seit langen Jahren immer wieder vergeblich
versucht worden ist. Der Widerstand von Parteien im Par-
lament ließ ihn scheitern. Er ist eine hygienische Forderung
ersten Ranges wie allgemein auf dem Gebiete der Seuchen-, so
insbesondere auf dem der Tuberkulosebekämpung. Man würde,
um nur eine Wirkung zu nennen, durch diese Feststellung in der
Lage sein, die Schlußdesinfektion beim Verzuge jedes Offen-
Tuberkulösen aus einer Wohnung in eine andere herbeizuführen
und damit) alle neuen Wohnungsteilnehmer vor der Ansteckung
durch den fortziehenden Offen-Tuberkulösen sicher zu schützen.

Diese Anzeigepflicht ließ sich, wie gesagt, bisher nicht ein
führen. Sie ist allerdings auch, wie leicht erkennbar ist, keine
glatt und einfach durchführbare Maßregel. Denn die Aerzte
sind nicht verpflichtet, den Auswurf ihrer Kranken bakterio-
logisch untersuchen zu lassen. Es würde daher die ärztliche Fest-
stellung der Offenen Lungentuberkulose in einem Teile der Fälle
unterbleiben. Die Kranken haben zweitens nicht selten ein
lníeresse, den ansteckenden Charakters, ihrer Krankheit zu ver-
heimlichen, und würden bemüht sein, ihre Ansteckungsmöglich-
keit verborgen zif halten. Genug, dieDurchführung der gesetz-
lichen ärztlichen Anzeigepflicht der Offenen Lungentuberkulose
würde Schwierigkeiten in der Praxis begegnen, die nur in einem
Prozentsatz der Fälle, aber nicht allgemein ein positives Resultat
zulassen würden. Doch, davon abgesehen, sie ist für uns in Preußen
zunächst ein frommer Wunsch.

Der von mir vorgeschlagene Ersatz ist zwar kein idealer:
Er scheint mir einstweilen nur für die - größeren? - Städte
durchführbar, nicht für das Land. Doch übersehe ich die Ver-
hältnisse des platten. Landes nicht genügend, um ihn hier als
unmöglich zu bezeichnen. Zweitens aber ist mein Weg nur für
die Zeit unserer Nahrungsmittelknappheit gangbar. Daß 'diese
nur noch allzu kurze Zeit andauern wird, Ist nicht wahrscheinlich.
Dafür bietet aber mein Vorschlag den Vorteil, daß man ohne
mißliebige Polizeivorschrift und ohne eigens hierauf gerichtete
Arbeit, also nebenbei, den ganzen Kreis der Offen-Tuberkulösen
zum mindesten in den Städten mühelos erfassen kann. Jedem
Arzte ohne Unterschied ist seine Mitwirkung in der vordersten
Linie des Kampfes gegen die Tuberkulose gesichert.

Sollten sich daher keine erheblichen Einwendungen gegen
ihn in nächster Zeit geltend machen, so eilt es, den Vorschlag
in die Praxis einzuführen. Wahrscheinlich wird sich dann die
Personenfeststellung der Offen-Tuberkulösen in Kürze als so
segensreich erweisen, daß man sie auch später nicht mehr ent-
behren wollen und ähnlich leicht gangbar'e und sichere Wege
suchen wird, um sie dauernd festzuhalten.
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